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Amerika im Bann des Impeachment-Verfahrens:  
Hier erklärt Nancy Pelosi, Vorsitzende des  
Repräsentantenhauses und größte Gegnerin 
Donald Trumps, warum der US-Präsident aus 
ihrer Sicht abgesetzt werden sollte 

Die Frau 
gegen den mächtigsten 
Mann der Welt 
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Madam Speaker
Die Kalifornierin Nancy Pelosi, 79, 

führt die demokatische Mehr- 
heit im US-Repräsentantenhaus.  

Die Kammer stimmte am  
Mittwoch für die Eröffnung eines  

Amtsenthebungsverfahrens 
gegen Donald Trump 

Moment der Entscheidung 
Am 24. September leitete Pelosi  

wegen der Ukraine-Affäre Ermittlungen 
gegen den US-Präsidenten ein
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S
ie ist die größte politische  
Gegenspielerin von Donald  
Trump: Nancy Pelosi, die 
mächtige Präsidentin des 
US-Repräsentantenhauses 
(„Speaker of the House“). 
Die Demokratin hat Regie 
geführt bei einer histori-

schen Entscheidung der US-Parlaments-
kammer: Das Repräsentantenhaus leitete 
vorigen Mittwoch das Amtsenthebungs-
verfahren gegen Trump ein. Bis auf vier 
Abweichler stimmten die Demokraten 
dafür, die Republikaner stellten sich ähn- 
lich geschlossen hinter ihren Präsiden-
ten. Trump ist erst der dritte  
Präsident, gegen den ein Im- 
peachment-Verfahren eröff-
net wurde. 

Im Kapitol trug die 79-jäh-
rige Kalifornierin noch ein- 
mal die beiden Anklage-
punkte vor: Machtmiss-
brauch und Behinderung 
des Kongresses. Der Präsi-
dent habe die Verfassung 
eklatant missachtet. „Er ist 
eine ständige Gefahr für 
die nationale Sicherheit und 
die Integrität der Präsident-

schaftswahlen, der Basis unserer Demokra-
tie“, rief sie kämpferisch und erntete da- 
für viel Applaus ihrer Parteikollegen. Pelo-
si warf Trump erneut vor, seinen ukraini- 
schen Amtskollegen Wolodimir Selenskij  
im Sommer wegen eines persönlichen 
„Gefallens“ unter Druck gesetzt zu haben. 
Der neue Regierungschef in Kiew habe 
ihm im Gegenzug für 400 Millionen Dol-
lar Militärhilfe und einen Besuch im Oval 
Office belastendes Material gegen sei-
nen möglichen Wiederwahl-Kontrahenten 
Joseph Biden besorgen sollen. 

Dass Trump seiner Widersacherin unmit-
telbar vor dem Beschluss des Repräsen-

tantenhauses noch in einem 
wütenden Brief Eides- und 
Verfassungsbruch vorgeworfen 
und sie „des offenen Krieges 
gegen Amerikas Demokratie“ 
bezichtigt hatte, konnte die 
Politikveteranin nicht ein-
schüchtern. Das sechsseitige 
Schreiben, versandt auf offi-
ziellem Regierungspapier und 
mit dem Briefkopf des Weißen 
Hauses, sei „lächerlich“ und 
„wirklich krank“, erklärte sie. 
Auch während der hitzigen 
Kongress-Debatte wütete der 

Präsident via Twitter, das Vorgehen „die-
ser Nichtskönner-Demokraten“ sei ein 
Anschlag auf Amerika und die Republi-
kanische Partei.

Mit der Weiterleitung des Beschlusses 
an den Senat will sich Pelosi nun wider 
Erwarten Zeit lassen. Auf die zweite Kon-
gress-Kammer kommt es an, sie müsste 
die Amtsenthebung beschließen. Aller-
dings gilt das als ziemlich unwahrschein-
lich, denn dort haben die Republikaner 
eine deutliche Mehrheit. Pelosi wartet 
offenbar auf den – für ihre Partei – passen-
den Moment und will die Zeit nutzen, um 
noch einmal mit den Republikanern über 
die Bedingungen des Verfahrens zu ver-
handeln. Was sie überhaupt dazu bewo-
gen hat, sagt sie in diesem Interview.    

Mrs. Pelosi, erzählen Sie von dem Moment, 
als Sie beschlossen, ein Amtsenthebungs-
verfahren gegen Präsident Trump einzuleiten.

Ich lasse mich stark von den Visionen 
unserer Gründer leiten. Sie haben sehr hart 
für unsere Demokratie, unser Land und 
unsere Verfassung gekämpft. In den dunk-
len Tagen der Revolution sagte Thomas 
Paine: „Die Zeiten haben uns gefunden.“ 
Wir glauben, dass die Zeiten uns gefunden 
haben, damit wir die Republik vor allen 

Schwarz und weiß  Der Präsident und die Mehrheitsführerin vor der Rede zur Lage der Nation 2019 im US-Repräsentantenhaus

„Wir müssen 
heilen.  

Es liegt an 
uns, das  

Land zu re- 
parieren“ 

Nancy Pelosi,  
Sprecherin des US-Reprä-

sentantenhauses
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Feinden schützen, ausländischen wie inlän-
dischen. Und damit meine ich jene, die 
behaupten, dass ihnen die Verfassung das 
Recht darauf gäbe, alles zu tun, was sie 
wollen. Wir leben nicht in einer Monar-
chie, sondern in einer Republik. 
Glauben Sie, Präsident Trump  
versteht, warum viele sein Telefon- 
gespräch mit dem ukrainischen 
Präsidenten für falsch halten?

Das weiß ich nicht. Aber wenn er der 
Meinung ist, dass er aufgrund von Artikel II  
tun kann, was immer er will, dann ist das 
ein großes Missverständnis.
Wie hat Ihre Erfahrung als  
Abgeordnete während des Amts- 
enthebungsverfahrens gegen  
Bill Clinton Ihre Haltung beeinflusst?

Das Impeachment gegen Clinton war 
vollkommen falsch für unser Land. Natür-
lich hat sich der Präsident auf einer per-
sönlichen Ebene falsch verhalten. Aber 
das Vergehen war nicht schwerwiegend 
genug für eine Amtsenthebung. Ich habe 
mir damals große Sorgen gemacht, dass 
die Republikaner das Impeachment sehr 
leichtfertig und sehr respektlos gegen-
über der Verfassung einsetzen – denn ich 
selbst nehme es sehr ernst. Als ich Spre-
cherin des Repräsentantenhauses wur-

de, verlangten manche von mir, dass ich 
das Impeachment gegen George W. Bush 
wegen des Krieges im Irak einleite. Als 
oberste Demokratin im Geheimdienst-
ausschuss war ich damals der Meinung, 
dass die vorliegenden Informationen die 
angebliche Bedrohung nicht belegen. Sie 
vermittelten dem amerikanischen Volk 
einen falschen Eindruck davon, was im 
Irak passierte. Aber ich fand, dass man 
nicht gegen einen Präsidenten nach 
dem anderen ein Amtsenthebungsver-
fahren einleiten kann. Dann würde das 
zur neuen Normalität in unserem Land 
werden. Wenn andere sich um ein Verfah-
ren bemühen wollten, habe 
ich das zugelassen, aber ich 
hatte nicht vor, bei Präsident 
Bush in dieser Hinsicht selbst 
aktiv zu werden.
Viele Mitglieder Ihrer Partei 
hatten schon nach dem Mueller- 
Bericht eine Amtsenthebung 
angestrebt. Sie aber haben 
zunächst gezögert. Warum?

Der Mueller-Bericht lie-
ferte Wasser auf die Mühlen 
für vieles. Aber er konnte 
den konkreten Vorwurf der 
Behinderung der Justiz nicht 

erhärten. Im Fall der Ukraine dagegen 
können wir sagen, worin Trumps Verstoß 
gegen die Verfassung bestand. Das macht 
einen riesigen Unterschied. Es war der 
Anbruch eines neuen Tages, das Über-
schreiten des Rubikon. Sie können hier 
jede beliebige Analogie oder Metapher 
verwenden. Wir hatten keine Wahl, ich 
hatte keine Wahl. Wir mussten voran-
schreiten. Das galt umso mehr, nachdem 
der Präsident mir gegenüber schamlos am 
Telefon zugab, was er getan hatte und 
wobei er erwischt worden war.
Einige aus Ihrer Partei führen den Sieg bei den 
Zwischenwahlen 2018 auf die Begeisterung 

ihrer Basis und den Wunsch 
zurück, Präsident Trump unter 
Kontrolle zu halten. Andere 
sehen als Grund für den Erfolg 
eher die Inhalte bei Themen 
wie der Gesundheitsvorsorge. 
Was ist Ihre Diagnose?

Es war die Gesundheitsvor-
sorge. Wir hatten einen sehr  
disziplinierten, zielorientier-
ten Wahlkampf. Die Über-
schrift unserer Agenda lau-
tete: „Für die Menschen“. Wir  
wollten die Kosten für die 
Gesundheitsversorgung 

„Der Fall  
Ukraine war 

das Über-
schreiten des 
Rubikon. Wir 
hatten keine 

Wahl“ 
Nancy Pelosi

Feuer und Zorn In einem sechsseitigen Brief schrieb Trump an Pelosi. „Sie erklären der amerikanischen Demokratie den Krieg“
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„Die Re- 
publikaner  

schwören  
ihren Eid  

auf Trump, 
nicht auf die  
Verfassung“ 

Nancy Pelosi

Stars and Stripes Pelosi bei der Impeachment-Debatte am Mittwoch. Neben  
ihr steht ein Schild mit der US-Fahne: „An die Republik, für die sie steht …“ 

senken, indem wir die 
Preise für verschrei-
bungspflichtige Medi-
kamente senken und 
Schutzmechanismen bei 
Vorerkrankungen erhal-
ten. Zweitens wollten 
wir für höhere Gehälter 
sorgen, indem wir auf 
umweltfreundliche Art 
und Weise die Infrastruk-
tur ausbauen. Drittens 
wollten wir die Regierung 
sauberer machen, indem 
wir den Einfluss von ano-
nymen Großspendern in 
der Politik zurückdrän-
gen und die Behinderung von Wählern 
beenden. Und natürlich war das Thema 
der sicheren Gesundheitsversorgung sehr 
dominant. Für die Menschen waren das 
die wichtigen Themen. Und hier liegt der 
Unterschied zwischen Demokraten und 
Republikanern. Was die Motivation der 
Partei durch Trump angeht: Nun, er hat 
sich als hilfreich bei der Rekrutierung von 
Kandidaten, beim Einsammeln von Spen-
den und bei der Mobilisierung an der 
Basis erwiesen. Aber das hat 
mit Wahlen zu tun, nicht mit 
dem Impeachment. 
Es fällt auf, dass Trump 
selten einen Spitznamen 
für Sie verwendet …

Wen interessiert das? Mir 
ist egal, ob er einen Spitz-
namen für mich hat, viel-
leicht tut er es deswegen 
nicht. Ich behandle Trump 
mit Respekt. Ich respektie-
re das Amt, das er innehat. 
Manchmal glaube ich, dass 
ich sein Amt mehr respektie-
re als er selbst. Ich versuche, 
ihm nichts abzuverlangen, 
was nicht in seinem Interes-
se ist. Und es ist in seinem Interesse, die 
Kosten für die Gesundheitsversorgung 
zu senken, Kinder zu schützen und die 
Infrastruktur der USA auszubauen. Ich 
bete für Trump, für seine Familie und ihre 
Sicherheit. Ich bete, dass er irgendwann 
erkennt, dass auch andere Familien in 
unserem Land geschützt werden müssen.
Wie würden Sie Trump im  
Vergleich mit anderen Präsidenten  
beschreiben, mit denen Sie  
zusammengearbeitet haben?

Auch wenn wir Meinungsverschieden-
heiten hatten, haben alle stets an den 

aber auch ein gemein-
sames Fundament. Ich 
pflege zu sagen: Unsere 
Vielfalt ist unsere Stärke, 
und in unserer Einigkeit 
liegt unsere Kraft. Davor 
hat Präsident Trump am 
meisten Angst.
Aber warum ist die Spaltung  
größer geworden?

Ich glaube, dass Tei-
le der Presse gern damit 
spielen. „O, seht her, die 
streiten miteinander.“ Das 
passt in die Trump-Agen-
da. Ich würde mir wirk-
lich wünschen, dass dif-

ferenziert wird. Wenn drei Leute etwas 
sagen, ist das keine Spaltung der Partei. 
Aber noch einmal: Ich glaube, dass die 
Medien zum Komplizen des Präsidenten 
geworden sind. Er versucht, die Opposi-
tion zu untergraben, wenn er von einem 
„Bürgerkrieg“ in der Demokratischen 
Partei spricht. 
Wie behalten Sie den Finger 
am Puls Ihrer Fraktion?

Ich bin schon eine Weile im Kongress, 
also kenne ich viele Abgeordnete. Das 
hilft mir dabei, neue Mitglieder aufzu-
nehmen. Ich verstehe mich tatsächlich als 
Weberin. Ich sitze an einem Webstuhl und 
versuche, jeden Faden in den Teppich 
einzuflechten. Die gesamte Spannweite 
der Stoffe macht das Gewebe stärker: 
Generation, Geschlecht, Gender-Identi-
tät, Philosophie, Herkunft. Um von all 
dem profitieren zu können, muss man die 
Unterschiede zwischen den Mitgliedern 
respektieren. Das sind wir, die Demo-
kratische Partei. Wir sind kein uniformer 
Wahlverein wie die Republikaner. Wir 
haben eine wunderbare Vielfalt, und sie 
ist, noch einmal, unsere Stärke. Manche 
sagen mir nach, ich könne Menschen 
zusammenbringen. Aber ich bekomme 
mehr Lob, als ich verdiene, denn es liegt 
gar nicht an mir. Es sind unsere Werte, 
die uns vereinen.
Kann sich das Land von Trump erholen?

Wir müssen heilen. Der Präsident hat 
unsere Verfassung massiv angegriffen und 
unsere Regierung demontiert. Es ist ihm 
nicht wichtig, die Bedürfnisse der ameri-
kanischen Bürger zu erfüllen. Es liegt an 
uns, das Land zu reparieren. Eine zweite 
Amtszeit von Donald Trump könnte einen 
irreparablen Schaden anrichten. n

INTERVIEW: ABIGAIL TRACY („VANITY FAIR“)

Wert einer guten Regierungsführung 
geglaubt – selbst George W. Bush. Bei 
Trump ist das anders. Das Einzige, was er 
erreicht hat, ist eine Steuersenkung, von 
der vor allem das oberste Prozent profi-
tiert. Und er hält das für eine Leistung. 
Das ist traurig für unser Land.
Hat Sie das Verhalten der republikanischen 
Partei in der Ära Trump überrascht?

Nein, das hat es nicht. Die Republikaner 
schwören ihren Eid eindeutig auf Donald 

Trump und nicht auf die Ver-
fassung der Vereinigten Staa-
ten. Und abgesehen davon, 
dass er persönlich grotesk 
ist, gibt es inhaltlich bei ihm 
nichts, was es nicht schon frü-
her gegeben hätte – ob Kli-
ma, Frauenrechte, Fairness 
in der Wirtschaft, Waffensi-
cherheit oder Einwanderung. 
Bei absolut jedem Thema gab 
es schon immer Republika-
ner, die schlimmer waren als 
Trump. Er ist für sie wie JFK. 
Er ist ihr Mann. 
Im US-Kongress ist oft von 
einem Konflikt zwischen  
dem progressiven und dem  

moderaten Flügel bei den Demokraten  
die Rede. Ist das aus Ihrer Sicht ein neues  
Phänomen?

Nein, unsere Partei war schon immer 
ein großes Zelt. Ich selbst bin eine Libera-
le aus San Francisco und stolz darauf – die 
Republikaner haben im Wahlkampf 2018 
mit 137 000 Werbeanzeigen darauf hin-
gewiesen. Das hat für sie nicht funktio-
niert. Wir haben 40 Sitze in Wahlbezirken 
gewonnen, die stark auf Republikaner 
zugeschnitten sind und in denen Wähler 
am stärksten behindert werden. Bei uns 
gab es schon immer überflüssigen Streit, 
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